
 
 

 

Referentenentwurf zum Erbschaft- 
steuergesetz  -  Änderungen der 
Begünstigungen für Betriebsver-
mögen 

 

Der Referentenentwurf des Bundesministe-

riums der Finanzen zur Änderung des Erb-

schaftsteuer- und Schenkungsteuergeset-

zes liegt nun vor. Anlass für die Änderungen 

gab das Bundesverfassungsgericht mit sei-

ner Entscheidung vom 17.12.2014, wonach 

die Begünstigungen für Betriebsvermögen 

nicht verfassungskonform seien. Anders als 

befürchtet, sieht der Entwurf vor, dass die 

Neuregelungen zeitlich nicht zurückwirken, 

sondern erst für Fälle ab Inkrafttreten des 

Änderungsgesetzes gelten. Bleibt es bei 

dieser Regelung, können Unternehmer bis 

zum Inkrafttreten des Änderungsgesetzes 

die bisherigen Gestaltungsmöglichkeiten 

ausschöpfen. 

 

1. 

 

Zwar hat das Bundesverfassungsgericht mit 

Urteil vom 17.12.2014 die Verschonungsrege-

lungen für Betriebsvermögen im Rahmen des 

Erbschaftsteuer- und Schenkung-

steuergesetzes (ErbStG) in ihren Grundsätzen 

für geeignet und erforderlich betrachtet. Aller-

dings würden die bestehenden Verschonungs-

regelungen gegen Art. 3 Abs. 1 des Grundge-

setzes verstoßen. Insbesondere wurden fol-

gende Regelungen als nicht verfassungskon-

form eingestuft: 

Beanstandet wurde, dass die Begünstigung von 

betrieblichem Vermögen auch dann eintreten 

kann, wenn das verschonte betriebliche Ver-

mögen einen Verwaltungsvermögensanteil von 

bis zu 50 % erreicht.  

Moniert wurde weiterhin, dass alle Betriebe mit 

bis zu 20 Beschäftigten unabhängig von ihrer 

Größe von der Lohnsummenregelung gänzlich 

ausgenommen sind.  

Kritisiert hat das Bundesverfassungsgericht 

ferner, dass die Regelungen zur Begünstigung 

des Betriebsvermögens auch für große Be-

triebsvermögen gelten, ohne dass der Erwerber 

nachweisen muss, dass er überhaupt einer 

Verschonung bedarf.  

Abzuändern seien nach Auffassung des Bun-

desverfassungsgerichts ferner die Verscho-

nungsregelungen, die Gestaltungen zulassen, 

die zu einer erheblichen Ungleichbehandlung 

führen, beispielsweise weil die Lohnsummen-

pflicht umgangen werden kann durch Betriebs-

aufspaltungen oder durch Schaffung von be-

stimmten Konzernstrukturen, die die Einhaltung 

der Verwaltungsvermögensgrenze ermöglichen. 

Auch die sogenannten „Cash-Gesellschaften“ 

sollen künftig nicht mehr zulässig sein.  

2. 

Der Referentenentwurf setzt an diesen Vorga-

ben des Bundesverfassungsgerichts an.  

Zentrale Änderungen sind daher die Regelun-

gen zum Verwaltungsvermögensanteil inner-

halb des Betriebsvermögens. Bislang sah das 

Gesetz eine Negativdefinition des Verwaltungs-

vermögens vor, wobei zahlreiche Ausnahmen 

und Rückausnahmen geregelt sind. Die Neude-

finition dagegen soll positiv bestimmen, wel-

ches Vermögen zum begünstigten Betriebs-
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vermögen gehört. Dies soll dasjenige Vermö-

gen sein, das seinem Hauptzweck nach über-

wiegend einer originär land- und forstwirtschaft-

lichen, gewerblichen oder freiberuflichen Tätig-

keit dient. Bezug genommen wird hierzu auf 

entsprechende Regelungen aus dem Einkom-

mensteuergesetz. Dadurch soll erreicht werden, 

dass das verschonungswürdige Vermögen prä-

zise von dem nicht verschonungswürdigen 

Vermögen abgegrenzt wird. Missbräuchlichen 

Gestaltungen, wie diejenigen der „Cash-

GmbH“, wird damit die Grundlage entzogen. 

Auch bestehende Schulden werden nur noch 

quotal dem begünstigten und dem nicht be-

günstigten Vermögen zugeordnet. 

Abgeändert werden sollen auch die Lohn-

summenregelungen. Künftig sollen Betriebe 

von der Einhaltung der Lohnsummenregelung 

ausgenommen sein, die nicht mehr als drei 

Arbeitnehmer haben. Die Begünstigung soll 

daher auf eine relativ kleine Gruppe von Be-

triebsübergängen beschränkt werden. Bei Be-

trieben mit vier bis zehn Arbeitnehmern wird mit 

Rücksicht auf die schwer kalkulierbaren Folgen 

bei Wechseln in der Belegschaft die Mindest-

lohnsumme bei einer Lohnsummenfrist von fünf 

Jahren auf 250 % statt 400 %, und bei einer 

Lohnsummenfrist von sieben Jahren auf 500 % 

statt 700 % abgesenkt. Zudem wird ausdrück-

lich geregelt, dass bei Betriebsaufspaltungen 

eine Zusammenrechnung der Beschäftigtenzahl 

und der Lohnsummen zwingend ist. Gestaltun-

gen, die die Aufspaltung von Betrieben und 

Übertragung in mehreren Schritten vorsehen, 

werden daher künftig nicht mehr begünstigt 

sein.  

Bei großen Betriebsvermögen soll der Erwer-

ber künftig den Nachweis erbringen müssen, ob 

es überhaupt einer Verschonung bedarf (Be-

dürfnisprüfung). Dies soll für Vermögen über  

20 Mio. Euro (Prüfschwelle) gelten. Eine weite-

re Prüfschwelle wird bei 40 Mio. Euro eingeführt 

für den Fall, dass bestimmte qualitative Merk-

male in den Gesellschaftsverträgen oder Sat-

zungen gegeben sind. Oberhalb der jeweiligen 

Prüfschwelle wird auf Antrag des Steuerpflichti-

gen eine Verschonungsbedarfsprüfung durch-

geführt. Stehen dem Erwerber genügend übrige 

Mittel zur Verfügung, um die auf das begünstig-

te Vermögen entfallende Steuerlast zu tragen, 

scheidet eine Verschonung aus. Ist dies nicht 

der Fall, wird die Steuer in entsprechendem 

Umfang unter der Bedingung erlassen, dass 

der Erwerber die Lohnsummen- und die Behal-

tensregelungen einhält. Für die Frage, ob die 

übrigen Mittel ausreichend sind, um die Steuer-

last zu tragen, kommt es darauf an, ob 50 % 

des mitübertragenen und des bereits beim Er-

werber vorhandenen, nicht begünstigten Netto-

vermögens zur Entrichtung der Steuer ausreicht 

oder nicht. Es wird also nicht nur auf die freien 

Mittel aus dem übertragenen Vermögen, son-

dern auch auf die Mittel, über die der Erwerber 

bereits verfügt, geachtet.  

Darüber hinaus hat der Steuerpflichtige die 

Möglichkeit, einen unwiderruflichen Antrag auf 

Gewährung eines Verschonungsabschlages 

zu stellen. In einem Korridor von 20 Mio. Euro 

bis 110 Mio. Euro begünstigten Vermögens 

schmilzt der Verschonungsabschlag um einen 

Prozentpunkt je 1,5 Mio. Euro, die der Erwerb 

des begünstigten Vermögens über der Grenze 

von 20 Mio. Euro liegt. Ab 110 Mio. Euro be-

günstigten Vermögens gilt ein einheitlicher Ver-

schonungsabschlag von 25 % bzw. unter be-

stimmten Voraussetzungen von 40 %. In seiner 

Begründung führt der Referentenentwurf hierzu 

aus, dass auch bei diesen großen Vermögen 

davon auszugehen ist, dass auch bei diesen 

Erwerben in verminderter Höhe eine unwider-

legliche Gefährdungsvermutung besteht.  

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Die Neuregelungen sollen am Tag nach der 

Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. Die 

neuen Regelungen zur Betriebsvermögensbe-

günstigung sollen auf Erwerbe Anwendung 

finden, für die die Steuer nach dem Tag der 



Verkündung des Gesetzes entsteht. Bei Über-

gängen von Todes wegen ist Stichtag der To-

destag des Erblassers, soweit keine sonstigen 

aufschiebenden Bedingungen hinzukommen. 

Bei lebzeitigen Betriebsübergängen ist Stichtag 

der Zeitpunkt der Ausführung der Zuwendung. 

Damit greift der Referentenentwurf nicht die 

ursprüngliche Überlegung auf, dass die Neure-

gelungen auch für Fälle gelten könnten, die 

nach dem Urteil des Bundesverfassungsge-

richts, aber vor Inkrafttreten des Änderungsge-

setzes eingetreten sind. 

FAZIT 

Für Unternehmer, die bereits jetzt die Unter-

nehmensnachfolge in Erwägung ziehen, be-

steht noch bis zum Inkrafttreten des Ände-

rungsgesetzes, das spätestens für 30.06.2016 

vorgesehen ist, die Möglichkeit, die bislang 

geltenden Regelungen des ErbStG in Anspruch 

zu nehmen. Wichtig ist, dass der Übergabevor-

gang noch vor Inkrafttreten des Änderungsge-

setzes abgeschlossen sein muss. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter-Abo 

Wenn Sie regelmäßig aktuelle Informationen 

zum Erbrecht sowie weiteren Rechtsgebieten 

erhalten möchten, können Sie auf unserer 

Website www.paluka.de kostenfrei unsere 

Newsletter abonnieren. 
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ULRIKE SPECHT 

Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Erbrecht 
 

Ulrike Specht ist Partnerin in der Kanzlei Paluka 

Sobola Loibl & Partner in Regensburg und leitet 

die Referate Versicherungs- und Versiche-

rungsvertriebsrecht, Handels- und Gesell-

schaftsrecht  sowie Erbrecht. 

 

 

 

 

 

 

Ihr Tätigkeitsschwerpunkt im Erbrecht erfasst 

die Beratung zur Nachfolgegestaltung für Pri-

vate und die Unternehmensnachfolge (Testa-

mentsgestaltung und vorweggenommene Erb-

folge) inklusive erbschaft- und schenkungsteu-

errechtlicher Fragen. Darüber hinaus berät 

Rechtsanwältin Specht zu Patientenverfügung 

und Vorsorgevollmacht. 

 

Im Versicherungs- und Vertriebsrecht stehen 

Zulassungs- und Genehmigungsfragen, die 

Beratung und Vertretung beim Ausstieg aus der 

Ausschließlichkeit sowie die gesellschaftsrecht-

liche und vertriebsrechtliche Vertragsgestaltung 

im Mittelpunkt. 

 

http://www.paluka.de/
http://www.paluka.de/rechtsanwaelte/ulrike-specht.html


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paluka Sobola Loibl & Partner 

Rechtsanwälte 

Prinz-Ludwig-Straße 11 

93055 Regensburg 

 

Tel: 0941 58 57 1-0 

Fax: 0941 58 57 1-14 

 

info@paluka.de 

www.paluka.de 
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